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n\n einem 93orfrüI)Iingstäge bes Salutes 1915 [tanb eine
vi Kompanie auf bem 5lafemenI)of einer Keinen mittel^

beutftfien Stabt. Seber 3Jlann mat in Sfelbgrau eingelleibet,

unb man ]af) es ber Uniform an, ha% fie foeben erft frifdE) aus

ber Äammer gelommen roar. ^uf htn ^ideE^auben fa§ ber

graue Hberjug, unb aud) bas ßebergeug ber jungen unb alten

9Kus!etiere unb bie I)of)en Stiefel XDaren er[t ge[tem an bas

£id)t ber Sonne gefommen, bie foeben f)ell unb loarm über

t)m toeiten ^la^ flirtete unb oon allem anbem erjäfilte, nur
nid^t Dom Ärieg unb feinen Sd)rec!en.

^nä) bie Kompanie, bie als ßrfa^ für bas ^Regiment be*

bestimmt toar unb in toenigen Stunben an bie gront beforbert

roerben follte, rou^te nur oom $örenfagen baoon. Um biefe

3eit gab es nod) niemanben in lÖeutfd^Ianb, mtnn er [id) jung

unb fraftig füf)Ite, ber nici)t fjätte babei fein u^ollen, toenn es

galt; htn geinb in Oft unb Sßeft oon h^n beutf(i)en ©renken
ab3ul)alten. So brannte in biefen Ijunbertunbjtoangig ^arm,
von htmn ber 3üngfte erft fiebjel^n 3ctl)re 3äI)Ite unb ber

Slltefte freitoillig mit feinen fünfunbfünfsig äm^m unter bie

(5al)nen geeilt roar, nur ein eingiger ©ebanle: l^inaus an bie

gront!
Seit 2Bodf)efi fdE)on, feit ü^rem Dienftanfang, bel^errfdEite

fie biefe Se^nfurf)t. Seit hen unoergefelicfien 5lugufttagen fd^on

\)aütn fie geI)offt, ins gelb gu fommen, unb ftatt beffen l^atte

man mit i^nen exerjiert unb roieber exerziert. Sie alle l^ier

6^onten boci) an htn geinb, toollten mit babeifein, toenn gefiegt

VijJ tourbe. Oft i^atte es ben ^nfc^ein gef)abt, als ob fie überl)aupt

vh^ 5U fpät fommen toürben. 3luf allen gronten roaren bie beut*
"^ fd^en 2;ruppen fiegreic^, unb in biefem ^ai)xtf fo I)offte ein

^ jeber getoife, roürbe ber Ärieg für Deutfd)Ianb getoonnen fein.

^ I)er Äommanbeur bes ©rfa^bataillons. trat oor bie gront
^unb l^ielt eine lurge 3lnfpradE)e. ©r fprarf) baoon, ha^ fdE)on

-V in ber näd[)ften 3^tt fidE) geioaltige ©reigniffe oon3ieI)en toürben,

unb fie roürben bie ßi^re I)aben, an ii^nen entfd)eibenb mittoirlen

^ 3u lönnen. 3^cir trügen fie nur erft furje 3^tt bes Solbaten
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Slodf, bod^ toürbe ber (£mft ber Srf)Iad^t an Ü^nen oollenbert/

toas eine allau lurse ?lusbHbung nld)t beu)irtt ^abe. Unb ber

3Kaior [^lo&, etne lelfe äBel^mut fc^iDang In feiner 6tlmme?
„So 9ef)cn Sie h^xin mit ©ott Ins Selb, meine jungen Äame*
raben, unb I)elfen Sie unferem gellebten beutfd)en SBaterlanb

mit 3um Siegel"

3n ber red)ten (Jlügelgruppe ftanb Im Dorberften ©Heb
ein junger SKann — nl^t mel)r als neun3e{)n ^Qj)xtmo^tt er

alt fein —, ber rief am lauteften mit, als ein braufenbes öurra
ble Siebe bes Äammanbeurs befd)Iofe unb glelrf) einem 5rü^*
Ilngsfturm über htn toelten §of ging. Das roar ber Ärlegs*

freliDlUlge S^^ann ^ranfe, feines 3elrf)ens Sauer unb brltter

Sof)n feines 93aters, 3n ber ©olbenen 5Iue l^atte ber ?IIte htn

Öof, unb toenn nld^t aud^ ble belbenj anbem ©ruber fd)on

Im gelbe geftanben I)ätten, xoäre ber ^annes barauf getolfe

nld^t befonbers nötig geioefen. So allerbmgs Ijatten ble ©Item
U)n nur ungern sieben laffen, t)or allem ble SRutter, htnn für

ble Srrauen Ift Ärleg ein befonbers fd)Ilmmes Ding, bas l^nen

nlc^t re^t In btn Äopf xpill. Der 95ater nun toar felber alter

Solbat, bem es nod) ^eute In ben Sflngem judte, ujenn er einen

Sd)le&prügel nur oon roeltem erblldfte. Der braute SBerftänb«

nis aud) für ben brltten auf unb liefe ben S^^^nn fd)IlefeH(i^

tos, obglelrf) es na^ httt Seftlmmungen norf) nlc^t notxoenblg

toar.

tttls iefet ble Äompanle im ^arabefd^rltt mit fmtgenber

iWuflf bas Äafementor oerllefe, roar ber Cannes einer ber

Strammften. 9Klt I)od)erI)obenem ftopf frf)rltt er bai^er, unb
feine 9Iugp fjatten einen oerfonnenen Schein. „3m ©lelrf)*

fd)rltt !" fam bas Äommanbo, unb oon allen Selten brängten
bie 3tolllften ^erbel, ble aWütter, ble 95räute.

Srür ben tSof)arm IJrranfe zmat toar feine barunter; bafüt
aber bemüf)ten fld) ein Du^enb unb me^r freunbll^e, Iarf)enbe

SCRdb^en einen Sllcf oon bem Stillen ju erl)afd)en, ber nld)t

tole ble anbem mit feiner 9led)ten Slumenftraufee auffing

unb flc^ aurf) nldE)t oon einem blenftbefllffenen Sangen bas
©etoel^r tragen Hefe. 3n ben brel SKonaten Solbatenblenft,

ble bem Cannes bislang befc^leben geo^efen u)aren, f)attt er

me^r gelernt als ble melften feiner Äameraben, unb bas Solbat*

fein max ü)m S3erpflld)tung jum ©mft unb jur Haltung, ble

il^n au^ In blefen ^lugenbllden bes 3Iusmarfd)es unb einer

^olb fröt)Ilc^en, ][)alb xoleber toef^mütlgen Stimmung, roie fie

i
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alle bcfeelte, Srelbgrcme unb 3l^tnftcn, nid^t i)erne&. SBffl^renb

bte anbcm In if)rcn ©ebanfen nod) einmal 3urücfgingen unb
|id> lout unb froi^Iocfcnb bes legten 3lnbUds ber Heimat freuten,

tDeilte S^^önn 3rranfe frf)on töett oon f)ter, er erblicfte ein

grünenbes 5^fi>, barauf Solbaten ftürmten unb fielen, unb
fieberte mit mai)tn 6innen bem großen (Erleben bes Ärleges

entgegen.

So merlte er bie legten (Ereigniffe faum. (Es ging nun
anä) alles f^nell, ber 3;rompeter blies fein Signal, unb bie

Äompanle füllte bie Slbteile unb machte es ftc^ barin bequem.
25er 3^g 30g an, unb t>tn 3urürfbleibenben fd)Iug es nod) ein«

mal braufenb um* OI)ren unb §er3 : „galtet aus, I)altet aus,

laffet ^0^ bas 93anner roeb'n I" 5Bis es leifer unb leifer rourbe

unb ganj im SBinbe serflatterte.

Öus ooller ÄeI)Ie fang ber Cannes mit. Das toar fd^on

el^er für if)n unb gebort jum Solbaten. (£r loar fogar unermüb*
lirf) barin unb ftimmte immer neue fiteber an, bis es htn anbem
3u otel xDurbe, bie mei^r naä) einem rul)tgen Sfat Serlangen
trugen.

„Sonft reb'fte fein 2Bort ju Diel unb nu mit einem 9KaIe

grölfte toie 'ne 9lad)tigan, bIo& ein bijg^en lauter,'' meinte
ber aWusfetier SMöIler, ber aus ber gleid)cn ©egenb ftammte
DDie öönnes unb gut um einen Äopf größer roar als biefer.

„Spiel mit ober b^It bcin SKauIl"

30'^önn 5ranfe entfd)lo& fid) 3um fiefeteren unb tat feinen

9Kunb bafür aud) bie ganae ^Qi)Tt nur norf) jum ^lotroenbigften

auf; unb bas roill toas ^ei^en, toenn man bebenft, bafe ber

(Erfaö gute stoei'Xage untertoegs toar, bis er fd)Iie6Iid) in,

einem fleinen galijifc^en 9left ausgelaben tourbe. 2)as führte

einen unausfpred)Ii(i)en Flamen unb xoar bid)t mit Gruppen
belegt.

I)as grofee 9lätfelraten, tool^in bie 9leife geljen toürbe,

l^atte bamit fein (£nt>t gefunben. 2IIfo gegen bie 9lu|5fis follte

es gelten unb bem Slnfd)eine nad) gar fel^r balb. So loelt

loaren fie alle fd)on Solbaten, ba& fie bas gleid) mit eigenen

Slugen an ben aufeergetoöbnlic^en Vorbereitungen erfannten.

Dann xVß man ben 3;ransport auseinanber unb oerteilte

bie 9?cfruten je naä) Sebarf auf bie einjelnen 95ataiIIone

ll)res 5Refen)e«»3nfanterie*9iegiments. SKöIIer unb 3rran!e blie«

htn sufammen, unb toeil fie beibe nid)t Hein geraten loaren,

famen fie jum 1. aSataillon.

^^
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fX' Da erfüllten fle mm balb Jläl^ercs Don einer Offenffoe,-

ble fie gegen ben am Dunajec ftarl Derfd^angten SRuffen 3U-»

fämmen mtt öfterretd)lj'rf)en unb ungart[d)en Gruppen unter*

nel^men follten. „SBlrb ein tolles Ding roerben unb t)lel Äöppe
!often/' oralelten ble alten 9Warfrf)lerer mit rolditlger SOWene;

unb einer Don Ifjnen, ber ©efrelte Dürrtoalb, aus SBeftfalen

gebürtig unb fd^on feit bem Sluguft 14 babel, mad^te flrf) gar
t\mxi ©pa6 baraus unb ^änfelte ble neuen: „Sla, ma(I)t eud^

man nlrf) ble iBürf)fen t>oIIl"

SPlöIIer roollte ^efHg bagegen aufbegeljren unb eine lange

6d)eltrebe beginnen; ba fcf)ob flrf) fdE)on Cannes ba3tDl[rf)en urä)

l^eftete feine blauen Slugen feft auf \^txi ©pötter. „©erol^
röl^t ll^r alles beffer, Äameraben, als rolr, aber bas mit ber

Slngft — bas Ift nld)t loal^r, unb bas lönnen rolr eudE) balb

geigen/' Dabei Iärf)elte ber ÄrlegsfreltDlIIlge fo getulnnenb
unb freunblldE), bafe ber ©efrelte li^m ble ^anb entgegenftredtte

unb rief: „Das foll ein SBort fein, mein 3ungel''

Die näd^fteri 2age fd)on rüdtte bas ^Regiment In Stellung.

Durrf) roelllges ©elänbe liefen ble Sd)üöengräben, ble für ble

bamallge ^t\i nld)t fd)Ied^t ausgebaut u)aren, roenn aud^ \At

Unterftänbe l^öd^ftens t)or ©ranatfpllttem Dedung boten;

jeber fd)tx)ere (glnfrf)Iag fjätte fle In ©runb unb 95oben 3er=«

fd^mettert.

Darum mad^ten fl^ ble bleuen aber am toenlgften Sorgen;
fle lannten ja bas ^Irtilleriefeuer nod) nld^t.

5lu^ fonft Hefe ftd^ \^t\i erften 2ag ber 5Uleg freunblld^ an.

Die rufflfd^en Stellungen toaren burd)gef)enb ein Kilometer
unb mel)r oon bem oorberften beutf^en (graben entfernt.

3u)lfd)en Sf^eunb unb getnb pflügten Säuern il)re iJurdE)en,

unb am §ort3ont ftteg allentl^alben gerul)fam ber Slaud) gen
$lmmel; er lam aus ben rufftfrf)en Unterftänben, too ble

^anjes li^ren Xee töärmen mod)ten.
Dod) toenn ble 9larf)t bereinbrad^, ^^t^axin auf ber beutfdE)en

unb öfterreld)tfd^en Seite ein gebelmnlsoolles unb ben)egtes

Si^bt\i unb treiben. Da gingen ^Batterien in Stellung, unb
äRunltionsfoIonnen fuhren bin unb \)tx) getoaltig böuften firf)

\At Stapel oon fdE)toeren unb IeidE)ten (öranaten. 5ll5 ber

!• SDlai vorübergegangen roar, b^tt^ ble beutfd^e Heeresleitung

Ibren Slufmarf($ jum Durd)brudE) ber feinblirf)en gtont ooll*

enbet, unb noc^ immer af)nte ber 9?uffe nid)t, meldies S3er^

bangnls über feinem Raupte fdixoebte.
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3n ber i^tüi)t bes näd^ften S^ages brad^ bas beutfd^e

SlrtillerietDetter über U)n l^erein. Dl(i)t gefüllt mit Zmpptn
glld) ber beutfd^e unb ö[terreld)lf^*^ungarifd^e t)orberfte ©raben
einer langen 9^elbe von Sienenlörben, barin es fummt unb
brummt, bis enblid^ ber grimmige Sd^toarm fi(3^ erl^ebt unb
roilb über bas ßanb brauft.

(gs batte ]iä) ]o ergeben, ba& Cannes mbm bem ©efreiten
Dürrroalb auf bem <5dE)ü^enauftritt [tanb. !Der ftriegsfrei*'

tDÜIige bi^tt fein ©etoebr eifern gepadtt unb blidtte loie gebannt
in btn fd)tx)ar3en Gualm unb Slaud), ber in bid^ten S(|toaben
über bie feinblirf)e Stellung 30g. Cannes fab, toie bort bie

Grbfontänen gletd) riefigen Quellen J)oä) emporfprangen. 3n
ibrem Strubel flogen ganje Salfen aus ben ruffifdE)en Unter*

ftänbeU; barin nun toobi lein &tbtn mebr atmen modE)te.

Smmer nober rürfte bie Stunbe, ha bie Sad^e an fie felbft

lommen mufete.

2)er 3ugfübrer, ein Seutnant oon l^ötfiftens fiebjei^n

3abren, ber oor fedf)s SWonaten frifd^ aus bem Äabettenlorps
gelommen toar unb nun fd)on gu htn alten Äriegem rerf)nete,

ging norf) einmal bie 9leibe feiner Scanner ab. „Die frlegen

beute Saures, bie ^u^Rs," froblodtte ber Sunge, aber er fprad^

nur besbalb fo, toeil er hm anbem 9Kut mad^en toollte. ©etoife

Serbiebdt bie beutfdf)en ©ranaten brüben mandE)en Unter*

ftanb, aber ber erfai^rene Solbat toufete tool^I — unb es l^ötte

baju nid)t ber Untertoeifungen beburft, bie ber ^Bataillons*

fübrer ibnen nod^ geftem abtnh gegeben b^tte —, ba& ber

5etnb feine Stellung überall gef^idt mit 9KafdE)inengetDe]^r*

neftem geftrf)ert b^tt^^ bie fämtlid^ su erlebigen nid)t einmal
ein tagelanges ^Trommelfeuer in ber £age getoefen toare.

©egen biefe mußten fie über ad^tl^unbert 9Jleter unb mebr
©elanbe auftürmen, unb nur wenige SBobentoeHen getoobrten

il^nen babei eine fparlid^e Dedfemg. O^nt 3^^tfel, ber ftom*
panie toar bie fdf)tDerfte Slufgabe bes ganjen 9legiments an^

oertraut

©er Sturm.
* -

9lun toar es fo toeit. 9Kit hm legten beutfdE)en ©ranaten,
bie in bie ruffifd^en ßinien fd)Iugen, erboben fi(f) bie Deutfd)en
unb £)fterrei(i)er aus il^ren ©räben.

' "••>
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w3. 3^9 öortDörts!" rief ber junge Qtutnant mit lautet

Stimme unb wax role ein SBlefel auf hit Söfd)ung geflettert.

Da ftanb er nun f)od)aufgerld)tet, unb red)ts unb linfs von l{)m

brad) es tole eine Sturmflut Ijerpor unb branbete über bos
iDelte 5^Ib.

Da gefd^al^ es. ^lö^Ild^ ein 2aden, ein 3^i](i)tn, aus ber

Srront, aus ben glanfen: ble ruffifd)en 9Wafd)lnengetr)ebre

mcif)ten In ble Sielben ber Singreifenben, unb überall auf bem
Selb, bort unb J)itt brad) einer jufammen, rührte [Ic^ nld)t

mef)r.

„SSortoarts!" rief ber junge fieutnant noä) einmal unb
rannte mit feurf)enben ßungen bem felnblld^en Drabtoerbau
entgegen, bas nod) roelt, toelt por Ibnen lag; unb fd)on lagen

Diele ber Stürmenben, faft ein Drittel ber Äompanle, tot ober
oenounbet am ©oben.

Der 5lrlegsfreltDlIIlge ^ob^nn Sftanle lag ntbtn bem
©efrelten Dürrtoalb In eine Ilelne Sobenfalte gefd)miegt unb
fcböpfte neuen SItem; bis blerber maren ble belben ungefäbrbet
gelangt. Slber nun fprl^te bas 9Dlafd)lnengeu)ebrfeuer rings

um fle f)tt; bl(f)t mhtn Ibren Äöpfen fd)Iugcn bic fpl^en ©e«
frf)offe ein i^nb oenoebrten Ibnen ben 2Beg nad) oorroärts unb
rücEroärts. ^

„Da fl^en rolr nun richtig In ber Xlnte," grollte ber ©e«
freite. Sebr r)or[ld)tlg betoegte er [leb feltroärts unb legte fid^

balb auf htn 9?ürfen, um In feine 9?odtafd)e langen 5U fönnen.

(£r 30g tint f)alb jerbrüdte 3lgörette f)^xvot, brebte fle glatt

unb feufste babel: „9lu muffen tolr aber fix iDeiter!" Dann
günbete er fle an unb beroegte fle ratlos unb unroillig 3toifd)en

ben filppen.

-Cannes ^xanU borte laum bin. (St oerfud^te, feinen Äopf
t)orfld)tlg 3U beben, unb fubr borf) toleber 3urücf ; blcbt oor Ibnen
lammte ble 9Jlafd)lnengetoebrgarbe. Dann aber faben beibe

etxoas, toas Ibnen für ^ugenbUcfe ben öer3fd)Iag ftocfen Hefe.

93on feltroärts !am ber fieutnant angerannt. Die öaare
blngen Ibm roilb In ber Stirn, unb nur toenlge Scanner folgten

Ibm nod). Sdf)on bmg ber Ilnfe SIrm role abgeftorben an feiner

Seite; In ber recbten $anb aber bli^te nod) Immer ber Degen.
Der fieutnant rotes ooraus auf ble feinb(td)e Stellung, an
feinen £ippen fonnten fle erfennen, bafe er ibnen etroas 3urtef,

unh ble entfd)toffene SJliene bes jungen ©efidjts oerrtet aud^

fo, ba& es nocb Immer bas „JBonoärts! Sorxoärtsr' bebeutete.

•i
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SBie ein 9lutf fuf)r es betn Cannes In bie ©lieber, unb et

frümmte htn fietb jum Sprung, tote er es auf bem Äafemen*
J^of gelernt f)atte. (£nt[d)loffen roarf ber ©efreite Dünraalb
bie 3i9örette I)tnter fid) unb toar aucf) frf)on f)orf): „Der leufel

foU's ^olen, toenn roir htn fieutnant Im Stirf) laffen!"

Sie tDu^ten es nirf)t, toie fie burrf) bas %tutt gefontnten

roaren. ^ie rannten unts ßeben, um enblid) t>tn t)erflucf)ten

9Kafd)inehgeu)eI)ren an ben ^als ju lommen. 3)er fieutnant

toar tro^ feiner Senounbung gar nod) flinfer. 2BaI)renb fie

il)m feud^enben 3ltems ncil)er famen, l^atte er frf)on t^tn ruf*

fifd)en Dral)tx)er^au erreid)t unb bemül^te fic^, mit bem gefunben
?Irm barin eine ©äffe 3U ha^ntn. ^lö^Iid) fal)en fie, roie er

bie ?Irme ausbreitete unb I)intenüber fiel, ßine Äugel I)atte

bie Sruft bes jungen Offisiers burd)boI)rt.

9lodE) I)atten Dürnoalb unb ^tanfe t^tn ©efaüenen ni^t
erreid)t, ba rid)tete fid) biefer nod^ einmal empor, fanb feinen

Degen» aeigte unb toinfte voraus.

Dd^ als fie i^m je^t naf)e gefommen toaren, erlannten

fie: nur unbänbiger, fjeiliger fflSille f)atte "bxt fiebensfräfte bes

töblid) ©etrotfenen nod) einmal auflobem laffen, bie nun für
immer oerlöfc^ten. ^thtn ber fieid)e bes ©efallenen budten

fid) bie beiben Scanner, 'btnn unaufl^altfam fpien tAt ruffifd)en

9Kafd)inengerDe!)re Xob unb SBerberben.

SBie lange fie fo gelegen I)atten, toufeten fie fpäter ntd)t

mel^r. Aber bie §älfte ber Kompanie beberfte tot ober oer««

tounbet bas toeite Selb. 9Iud) ber jRompaniefüI)rer unb bie

übrigen Offijiere I)atten il^r fieben baran geben muffen, uvi^

es f^ien nod) um biefe Jlad^mittagsftunbe, als ob alles umfonft
geroefen fei.

?lber t>a tourbe bas feinblid^e "^tixtt mit einem 9KaIe

fd)tDäd)er. Srgenbtoo auf ber langen gront toaren beutfc^e

Kompanien in bie ruffifd)en fiinien eingebro^en, unb ber

beutfc^e Drud mad)te fid) nun aud) I)ier fül)lbar.

Dümoalb, ber alte 9Karfd)ierer, bemerfte juerft, ba^ bie

feinbli^e SBiberftanbsfraft nad^Iiefe. SBittemb I)ob er \>tn

Äopf unb atmete freier. SBoi^I 3ifd)ten nod) einjelne Äugeln
über fie f)intoeg, aber b^s bebeutete ni^ts gegen ben Sd)n)arm,

ber fie thtn nod) I)ier niebergel)alten I)atte. Äurs entfd)loffen

toanbte fic^ ber ©efreite an feinen Äameraben: „fios, Cannes,
ran an ben Sped, — bie 9lu&fis toollen türmen!" Vivi> er

rid^tete fi^ ju feiner ooUen ©röfee empor.

2 Gpomtenbe (Bef(|)i^ten. 56

.^.
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Der anbete l^atte nur mit l^albem Of)re gef)ört. (£r ftanb

ieöt auf unb padfte bas ©etoefjr fefter. Sein Sltd aber I)aftete

an bent gefallenen fieutnant, beffen SiegestDÜIe [te ]o roett

t)orgetrleben I)atte, bafe fie ie^t bent geinbe beffer an bie ftel)le

Jonnten.

Der (gefallene lag^^rDte Int 6d)Iafe. Um feine ßippen
fd^Iummerte ein [tilles, jufriebenes ßäcf)eln, urtb toenn bas
t)iele SBIut nxä)t getüefen roäre, I)ätte man glauben fönnen,

ein milber 2;raum l^abe il^n t)er3aubert. 3n einem fd)önen 2;obe

ruf)te ber junge fieutnant.

3of)ann g^ranle n% fid) enblidE) von bem SInblidE los, unb
er XDuJste, er roürbe if)n fortan immer im ^erjen tragen- (£s

toar ber erfte 3:ote, hm ber Ärieg ü^m geigte, [ein ^ül^rer, ber

U)mn allen bas SBeifpiel gegeben l^atte. Der 3unge [d)toor [id^

3u, il^m narf)3ueifem, töo immer es auä) [ei.
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95on allen Seiten brängte es ftd) {e^t gegen bte rufftfdf)en

fltnien; aus hmtn um noc| t)eretn3elt ein äRafd^inengeroel^r

tatfte. $inter Mm ©efreiten Dümoalb ftolperte Srt^anfe in

ben erften feinblid)en ©raben f)inein, ber voller £eid^en lag.

Die ftodtoerfartig übereinanber liegenben Stellungen Ilomnten

[ie langfam J)inan. ^J)ntn entgegen fanten ^unberte von
(gefangenen, bie gang von [elbft hm 2Beg fud^ten unb il^nen

jutoeilen freunbli^ gunidtten, als ob bas alles nur ein Spiel

geroefen fei.

Sei einem biefer 2;ransporte ht^anh fid) aud) ber SKusfetier

SJlöIIer, ber 3oI)ann S^^anfe feit bem ^Beginn bes Sturmes aus
bem (5e[id)t gefommen toar unb fidE) nun auf bem SBege jum
SSerbanbpIa^ befanb. (£in Sd)ulterf^u6 bereitete bem
SDlann geroi^ fd)Iimme Sdimersen, aber er Iie& fidE) toenig

anmerfen unb begrüßte hm Äameraben mit oielen SBorten.

Ztoij [einer 93ertx)unbung l^atte er mit feiner ©ruppe bodE)

mef)r ©lüdE gel)abt als ber greunb. ®ine Heine Senfe I)atte

[ie ber Sid)t ber 9lu[[en entgogen. So roaren [ie fa[t unge«*

i)inbert bis oor ben t)orber[ten feinbKrf)en ©raben gelangt,

nni> er[t bei [einer (£r[türmung traf es SJiölIer an ber S<^ulter.

granle l^atte leine 3^it, bie Sieben bes Äameraben nodE)

länger mitanjupren. Dort oom an hm 5Bü[rf)en [a]5 [d)on

toieber ber §einb, unb ber ©efreite Dürrtoalb befal^I htn
Eingriff; [eit ber 93ertounbung bes Unteroffigiers füljrte er

bie ©ruppe, oon ber nur nodE) o^enige übrig xoaren; bafür i^atten

[idE) ein paar anbere ^in3uge[ent, bie oon hm. 3f)ren abge^*

lommen toaren unb je^t gerti unter bas neue Äommanbo
traten.

'

/

Der Äriegsfreitoillige Sol^ann 3tan!e [pürte mit einem
50lale eine [elt[ame ^öod^[timmung, bie oon il^m 5Be[iö naijm.

^Bislang toar er nur toie im S^faum, ein 3:apferer v)o^, bod^

audE) ein 2BinenIo[er, burdE) bie Sd^IadE)t gegangen: je^t fül)lte

er [idE) jffl^Iings emporgel^oben unb eine neue Äraft in [t<^, bie

er oorbem nie gelaunt, ]^ödE)[tens nur geai^nt l^atte. 2)as ru[*

[i[dE)e Snfanteries» unb 9Ka[dE)ihengeoDef)rfeuer [pri^te rings

umJ^er. SdE)on 03ar ber beut[(f)e Slnlauf neuerlidE) ins Stötfen

geraten, unb äng[tlid^ [dE)miegten [id^ bie Sölusletiere bidE)t an
bie braune ©rbe, [o[e{)r ber ©efreite Dürrtoalb dudE) toetterte

unb gümte.
Sie I)atten nidE)t einmal [o unredE)t. 'J^tnn bei [einem

Sd^elten unb 2;oben l^atte [id^ Dürrxoalb f)alb aufgerid^tet,

2*

X
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unb ba traf i^n aud^ fdE)on ble Äugel unb riß feine Unle SBange
auf. Stö^ncnb fudt)te er neue Decfung.

!t)er ÄriegsfrettDiIUge ^tanfe |päl)te forgfam uml^er \xvis

fanb bann 'btxx ^lustoeg. Um ben fleinen ^ügel, oon bem aus
bas ruffifd)e 981afd)tnengetDe^r ll)nen 'btn roeiteren 2Beg ju
^emmen fudE)te, lief ein fc^maler Steig, ber Don ben I)eutfd)en

an feiner näd)ften Stelle nid)t mel)r als brei^ig SUieter entfernt

fein mod)te. SBenn fie if)n erft erreicht I)atten, toaren fie vor-

läufig oor bem feinblicf)en %tmx fieser. 3llles fam alfo barauf
an, oI)ne 95erlufte htn feuerbeftrid)enen 9?aum ju übenoinben.

SDlit ein paar SBorten teilte S^nfe bem ©efreiten Dürr«
loalb feinen ^lan mit. (£r roollte als erfter ben Sprung burd^

bas geuer roagen, rx)al)renbbeffen bie anbem if)re Srf)üffe

oerboppeln mujjten, um htn ^tin^ 3U befd)äftigen. 3^^i;
brei anbere follten folgen. SKit if)nen gufammen bann toollte

ber greiroillige oerfuc^en, um "btn öügel I)erum3ulangen unb
bem 9iuffen in ^tn 9?ücfen ju fommen.

SBie oerabrebet, oerboppelte, oerbreifa^te je^t bie ©ruppe
ii^r Sfeuer, tDciI)renb granfe firf) narf) rechts I)erausfd)ob unb
X^axm plöölid) bel)enbe in f)aftlgen Sprüngen oortoärtsrafte.

3n ber Xat toar ber geinb ju febr mit 'btn übrigen befd)äftigt,

um feine Äugeln no^ redjtjeitig auf "btn einjelnen SKann
rid)ten ju fönnen, ber oerf^naufenb im Sd)uö bes toten

SBinfels oor bem ^ügel oerI)arrte unb nad) ben Äameraben
Umfd)au bi^tt-

Diefe batten nid^t gezögert unb maren il^m fdE)on bid)tauf.

(Kn SBunber toar es, ba& aucb fie b^ü bis ju gtanfe gelangten,

ber je^t bie gü^ning übemabm unb fid) red)ts immer roeiter

Dorfd)ob, fo u)ie ber fd)male ^fob il)m bie ungefähre 9lld)tung

totes.

Sfranfe l^ielt inne unb fprad^ leife ju ben anbem. Sie
mußten fid) auf ber gleid)en ööbe loie bas ruffifc^e 9Kafd)inen*

geroebmeft befinben, bas fo tapfer ben 9lüd3ug feiner Kompanie
bedte, unb böd)fte 93orfid)t toar barum geboten. SBie Snbianet

pirfcbten ficb bie Deutfd)en htn §ügel binan, jeben 3lugenblidf

geroärtig, auf ben 5^i^b ju ftofeen. ^

Docb ber gteitDillige b^tte ridf)tig gered^net. SBielleld^t

toaren bie Sieberungen, bie für bas feinblicbe 9}lafd)inen*

getoebr ausgeftellt getoefen toaren, fd)on abgerüdt unb l^atten

bie tapferen Äameroben feige im Stid) gelaffen. X)enn nirgenbs

mar iefet ein Sluffe ju erbliden; nur bas ©ebüfd^ erfannten fie,

r\-^-";;
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leintet bem bas fclnblid^e ©etoel^r nod^ {mnter htn aSotmorf^
gu ^Inbem t)etfud)te.

' granfe I)anbelte tafcf). Sie säl^Iten nun sufammen fünf
SKann unb lagen alle in einer £inie. 93or ftcf) f)äuften fie bie

^Patronen, fie fd)auten [ic^ nod) einmal fur3 in bie ^ugen, unb
bann überfi^ütteten fie plö^lic^ bie 9?uffen mit u)of)Ige5ieItem

(5eu)ef)rfeuer. Sllles fam je^t auf bas ©lud an.

Unb auf ben ffiefreiten Dürnoalb ! Son bem plöftli^en

llbetfall toaren bie Stuffen fo erfrf)re(ft, ba& if)r "S^utt tüie ab^

geriffen oerftummte ; bie Deutfd)en rDujgten nid)t, ob ein glücl^

lieber Sd)u6 uielleid)! ben SKantel bes 9Wafd^inengen)eI)r$

getroffen unb es unbraud)bar gemad)t f)atte. ?lber Dfimoalb,
ber a^nte, ha^ bas \af)t 95erftummen bes geinbes nic^t auf
einem 3^föH berul^te unbiaurf) ni(^t eine Äriegslift bebeutete,

rief fofort fein gellenbes: „Sprung auf— marfc^, marfc^ 1" Urrb

bann ftürmten fie gerabeaus über bie ^la(^t j^inxoeg urü) flom»

men ben Sügel empor,
Das toar 5iu)iel für htn Sfeinb. 95on ber ^lönfe ^er rütfte

5ranfe mit ben Seinen oor. So, oon gtoei Seiten geparft,

t)er3id)teten bie Wuffen auf iebeit loeiteren SDSiberftanb unb f)oben

bie SIrme empor.
Damit tribttt bie erfte Äriegstat bes (yreitoilltgen 3o]^ann

fjranfe, hxt in ber Durcf)brud)sfd)Iac^t bei ©orlice^IamoiD
Qt]d)af), unb ber ^elbentob eines jungen fieutnants roor^i^m

ber Slnfpom geroefen.

6amttbergan9.
"I

3n ber Slad^t, bie biefem Sturmangriff folgte, erful^ren

8fran!e unb feine Äameraben oon bem großen Sieg, htn er

gebrad)t f)atte. Die ruffifrf)e Sfront roar auf einer ©reite oon
oielen Kilometern burd)bro^en roorben unb ber geinb überall

Im Siüdjug.

fjür fie felbft bebeutete bas neue 3lnftrengung, benn nun
galt es, bem ©egner birf)t auf i>tn gerfen ju bleiben unb i^n

nlrgenbs mei^r 3ur 9?ube fommen su laffen.

(£in paar Stunben bitten fie unter freiem Fimmel bleiern

fd^toer gefd)Iafen, ba rief fie frf)on neuer 93ormarfd)befebI.

Der (Jfeinb b^tte feinen ^lüdfjug gefd)idtt geberft- Smmer xoieber

i)erfurf)ten einjelne 9Kafcf)inengeiDebre ben SKarfd) ber Deut»

f^n au^ul[)alten. ©elang ifyntn bas groor aud^ niemals für

^«i
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lange 3^tt, fo Dergingen hoä) ftets ein paar ^elfee unb blutige

Stunben, bie neue SBerlufte brarf)ten unb ben ftürmifd^en fiauf

ber gro&en Offen[io[d)Iarf)t oerlangfamten, beut 9lu[fen junt

(SetDinn-

So fanb et (5elegenf)eit, \iä) mit frifd^en 5b:äften am San
3u neuem na(i)f)altigen SBiberftanb 3u [teilen in ber Hoffnung,,
hcn 3ufammenbru^ ber gan3i[d^en öfront, ber auä) [einen

Stellungen in i>tn 5^arpat^en t)erf)ängnist)oII toerben mufete,

nocf) einmal auff)alten 3U lönnen.
Die Kompanie ^ranfes fül)rte je^t ein 95i3efeIbtDebeI,

ber [eit bem 3lugu[t 14 babei töar unb htn Rdtq lannte. a5ei

fenem Sturm am 2. aWai i^atte er gefet)It, u)eil eine unbebeu:'

tenbe Operation i^n noc^ im ßasarett fe[tge^alten I)atte;

[on[t roäre aud) er tool^I faum f)eil baoongelommen. a3i3e*

felbtoebel Sord)arbt na^m es mit [einer 5Iufgabe em[t. 2Bie

alle im ^Regiment beflügelte aucf) ii^n bie allgemeine Sieges*

[timmung, loie [ie [tets nad) grojgen unb glüdlirf)en ©reigni[[en

htn 2BiIIen einer ^truppe 3U [tärfen pflegt.

Der 3ufan ober oiellei^t au^ bie Äunbe oon [einem guten
93er]^alten am 2. 9Kai batte es mit [irf) gebrad)t, bafe Sftanfe an
bie[em neuen unb [diroeren Sd)Iad^ttage als SWelber 3um
Äompanie[tab gehörte unb barum aud^ [d^on mel)r ©inblidf

in bie (£reigni[[e getoann, als es bem Solbaten für gexoöI)nlid^

mögli^ i[t.

Dies[eits bes San be[a6 ber S^ittb [eine er[te §aupt*
[tellung, um bie [irf) [el^r balb ein erbitterter Äampf ent[pann,

ber am 15. SOlai tobte unb er[t in ben 5RadE)t[tunben [einen

glüdEIid^en 9lb[(f)Iu& fanb. Die 9lu[[en sogen [irf) über htn 2rlu6

auf ibre sroeite gro|e Stellung 3urüdE unb rDäI)nten [id) i^inter

[einem Sd)u^e 3unärf)[t [idE)er.

Die Kompanie granles l^atte bei bie[en Äämpfen als

9legiment5re[en)e gebient unb nur geringe 35erlu[te erlitten,

bafür fiel il^r je^t bie Slufgabe 3u, bie getool^Ite Ilbergangs«:

[teile 3u erlunben unb 3u [idE)em. Dem geinb roar es no^
gelungen, bie oorl^anbenen Srüden red)t3eitig 3U 3er[tören;

[o roar benn ber Übergang nur auf Pontons möglid^ unb mu&te
als fa[t ausfirf)tsIos gelten, toenn ni^t alles getan rourbe, um
htn 5einb mit Unter[tü^ung oon 9Ka[dE)inengerDef)ren unb
?lrtillerie nieber3uf)alten.

Der Äompanie[tab SordE)arbt toar tbtn im Slufbrud^ ht^

griffen mit bem 3i^Ii [i^ oor[id)tig an htn glufe ^eransu*
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pit]ä)tn, als ehi Xrupp t)on SWftnnem ju i^m ftlefe unb ]i(f) an
feine Spi^e fe^te. ffis toar ber SKafor unb Satainonsfülrer
mit feinem Slbjutanten unb brel 9KeIbem, bie gemeinfam mit
ber Kompanie bie fd^toere (&iunbung ausfül^ren toollten.

SijefelbtDebel Sord^orbt fd^ritt linfs neben bem SKafor,

unb granle, ber il^m bid^touf folgte, prte fo |ebes SBort i^res

©efpräc^es.

„2Benn bie Äarte nid^t lügt/' begonn ber Sataillonsfül^rer,

„fo ift bie befof)Iene ©teile au^ bie ^injig möglid^e. Sie fjaben

es ja felbfi gefeI)en:^ort madf)t ber glufe eine 6dE)Ieife, unb biefe

vtxwtf)tt bem 9luffen febe 9JlögIi^fett 3ur Srianfierung. 2Bir

braudE)en alfo nur mit einer frontalen ©egentotrhing ju redEjnen,

unb mit ü)x muffen SWafdiinengeroel^re unb Slrtillerie fertig

toerben." Der SKajor fd^ien guten SWutes. „^oä) l^eute nad^«»

mittag, benfen Sie an mid^, finb toir am jenfeitigen UferT'
Der Äriegsfreitoillige Srranfe haä)tt ein paar Stunben

fpSter an biefes SBort, bas fid^ l^aargenau erfüllen foHte; nur
für htn Wtlaiox felbft nid^t mel^r.

Sie xoaren bem 5Mf^ I^^t f^ ^^^ gelommen, ha% ber

SKajor aufeer feinem Slbfutanten unb bem Äompaniefül^rer nur
roenige 9Kann mit fid^ nal^m, unter htmn fid^ aud^ granle
bt^ar\b; bie übrigen foUten berroeile DedEung [nehmen unb
il^rer SlüdHe^r l^arren.

SSorfid)t{g gtefrf)te fid^ ber (Srfiinbungstrupp bas San*Ufer
hinunter. S^vxtSlüd befanben fid^ oiele Süfd^e ringsum, bie

bie 9Plänner getoanbt ausnu^ten, um fid^ ber Sid^t bes Sr^iubes

3U entstellen. Dod^ aud^ biefer toar aufmerffam, uitb balb

fegten ein paar Jhigeln bid)t über if)re Äöpfe l^intoeg.

„Die 9luffen jielen l^aargenau," ftellte ber SKajor feft. „Sie
toerben fibirifd^e Sdf)arffd^üöen in bie Säume brüben geftedtt

J)abtn.^'

Die Deutfd^en oerboppelten il>re SJorfid^t mii> lagen ie^t

fo nabe am glußufer, ba6 Ibre ausgeftredften $anbe bas tröge

oorübergleitenbe SBaffer erreid^en lonnten. tttufmerifam fpäbte
ber SKajor uml^er uvi> beriet fid^ bann unb toann mit bem
SBisefelbtoebel. „Das ift ein ibealer pafe für unfere 50linen*

toerfer," fagte er oor fid^ bi^ ^^ f^&te bann einen (£ntfdE)Iu&.

(gr 30g feinen SWelbeblodE f)ttüox unb toarf ein paar 3^il^n auf
bas Rapier. „Der Sefebl mufe fofort nad^ rüdtoörts, 3u htn
SBerfem,'' orbnete ber SÖlajor an unb^blidtte fudE)enb umber.
So ergab es fid^, ba^ ber Äriegsfreitoillige granle baju be*

^.".:ü



"h- "^ l> ^.m<^.r^ ^ ^-"\^^ '••''- \) ' ?tv^ ,v.-^:.-'•.?,.^^,^^>;
^r-r.,,,,,*^^.-.^:....,.

,^^V^:.%,i;1t*<äti^;^-^.'iJ»^^V^7/^ r.-^^i•

- 16 —
fol^Icn iDurbc, auf fd^ncnftem SBege bem Äorttpanicfül^rer ber

9KincntDerfer ben Scfcl)! jum Ginfa^ 3u übermitteln.

(£s roar bas ße^te, roas ber 3)lajor in btefem Äriege nod^

tun lonnte. Set bem 93erfud), flcf) aurf) nac^ red)t5 oorsupir*

]6)tnf um oon l^ter ous einen Sllcf auf ble fernbliebe Stellung
%u tx^a]d)tn, sielte ber ruf[l[rf)e Sd)arffd)üöe beffer unb traf

ij^n burrf) ble Stirn.

9Jlan I)atte feine 3^1* ^^i> f^^^ 9le(f)t, ble fiel^e bes Der«

ef)rten 5üf)ter5 nad) I)lnten ju fc^affen, benn ble S^Iad)t rief.

So Hefe man ben ©efallenen Im ©ebüfc^ surüd unb htdit ein

paar !^vo^iQ^ auf bas blutübergoffene 9Intllö.

3<)I)ann ^ranfe erful)r erft otel fpäter baüon. (£r I)atte

bte SWtnentüerfer glücflld^ erretrf)en fönnen, fo fef)r ble rufflfd)en

Äugeln aud^ auf li^n 3agb marf)ten. Der 5Befef)l bes SCRajors

toar fd)nen ausgeführt, benn ble 2Berfer lagen alarmbereit

unb brarf)en aurf) [ofort auf. Sfwnfe aber fud)te befef)Isgemä6

feine Kompanie auf, ble ebenfalls fc^on Im eintreten begriffen

roar; tin von 33l3efelbrDebeI SBorrf)arbt surüdgefanbter stoeiter

SKelber f)atte ll^r htn 93efel)l übermittelt. So ging ^tanfe mit
[einen Äameroben ausgefd)iDärmt loleber gegen bas 51^6«

ufer oor.

3I)r 9Kar[d^ ootlsog [xä) blefes 9WaI unter bem Sd^u^e ber

beutfc^en ^Irtillerie, ble balb nac^ bem Slufbrurf) ber 95orF)ut«

lompanle U)x Seuer auf ble rufyifcf)en Stellungen jenfelts bes

gluffes eröffnet l^atte. 95or ber Snfanterie norf) fd)leppten

spioniere ble Pontons an bas San^Ufer f)txan, roo fle blefe Im
(5ebü[d) oerftecft Inletten.

t)ann griffen aurf) ble SWafrf)lnengetx)ef)re unb Ielrf)ten

SKhtenioerfer ein unb I)ämmerten auf htn Sr^tnb; es roar um
ble glelrf)e 3^itf ^^s ble erften beutfd)en Snfanterlellnlen ben

glufe errelrf)ten unb ble Pioniere ble Pontons I)en)or3ogen

unb in bas SBaffer liefen.

93l3efelbtDebeI 5Borrf)arbt empfing ble Seinen aufatmenb
unb ooller 3iiö^^ftd)t. 3n ber lat toagte ber 9luffe brüben ben

Äopf nlc^t mel)r Ijerausjufteden, unb menfd)Hd)er 93ered)nung

nad^ mufete alles gut gel)en.

granfe f)atte fl^ jurürfgemelbet unb feinen ^la^ Im
Äompanleftab loleber eingenommen. So befanb er fld) aud^

im erften ^onton, ber bas fd()üöenbe Ufer oerllefe unb flrf), fo

rf)nen es nur ging, feinbiodrts über htn glufe in Seroegung
eöte.
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Aber H^re Äöpfe l^lnioeg raufd^te unb töogte bas eigene

Strtillerlefeuer. Sie I)örten bte (5ranaten jenfeits in bie Ufer«

böfd)ungen fol^ren, erblicften bie geroaltigen (&rb^ unb 9?aurf)«

fontänen, tAt fie brüben in bie ßüfte fd)Ieuberten, unb u)u&ten

banfbar, tDeId)en 6rf)uö il)nen ber eifeme "^tutxwaW gen)äf)rte.

Denn fd)on f)Qtten fie bie SWitte bes ^li^ffes erreid)t, unb noc^

immer nid)t toor ber 5^inb ju einer erfoIgreid)en ©egeniDirfung
gefommen. 3^« flatfd)ten bort unb bi^^^ ^i^ P^ar Äugeln
ouf bie 2Bafferfläd)e, borf) ber ^onton felbft blieb unbel)elligt.

(gnblid) ftie&en fie an bas jenfeitige Ufer, fprangen bärtig aus
bem (Sfabrseug unb befe^ten toeit au$gefd)iDärmt bas feinblicf)e

Ufer, beffen Steill)änge il)nen r)or3ügIid)e Decfung boten. Die
9?uffen felbft toagten faum einen Schüfe, "btxm bie beutfc^en

SKafd)inengetDeI)re f(f)offen in il)re Scbie^fd)arten, uvi^ bie

einfd)Iagenben ©ranaten taten ein übriges.

3mmerf)in toar bie £age für bie Sefa^ung bes erften

gelanbeten Pontons, feine gemütli^e, folange firf) bie übrigen
gaf)r3euge nod) in ber SKitte bes Stromes befanben. SBenn
fid) ber geinb je^t ju einem ©egenftoj^ aufraffte, fo roürbe er

bie wenigen Deutfrf)en o^ne toeiteres in ben 51^6 toerfen, unb
auc^ bie Sefa^ungen ber berannafjenben^ontons gerieten in

bie f)öd)fte (5efaf)r. Desf)alb blieb bie fleine Sd)ar bes SSije«»

felbtoebels SBord)arbt tDad)fam unb atmete erft auf, als je^t

aurf) bie Äameraben über ben 5Iu& I)inii)eg roaren.

Der Wuffe aber rül)rte fid) nid)t. SWit bem SIugenblidE, ba
bie erften Deutfd)en bas Ufer betreten batten, mujste ibm jeber

2Rut 3um roeiteren ^anbeln gefunfen fein. ^lö^Iid) bemerften
aSorc^arbt unb bie Seinen eine Unrui)e in ben feinblid)en

Stellungen, fie padten if)re ©eu)ef)re in (Snoartung eines

Angriffs fefter, unb bann quoll es aud) fd)on ju öunberten
Ibnen entgegen. SIber bie geinbe trugen feine SBaffen mefjr,

fonbem marfd)ierten mit I)ängenben Äöpfen unb ^ocberbobenen
türmen ben SteiII)ang l)inunter unb liefeen fidft roillig gefangen*
ne][)men. ^

9Iuf beutfd^er Seite nu^te man bie 3^it iinb fd)affte \t%i

In Gile ©ataillon auf 93atai(Ion über ben Strom. 5Ric^t an
allen Stellen batten fid) bie 3iuffen fo mutlos geseigt. Desf)alb

galt es, bie Ginbruc^sftelle ju ertoeitem, um ben rechts unb
Hnfs fd)toer ringenben Äameraben CEntlaftung ju bringen.

SBijefelbtoebel 95ord)arbt I)atte bem greitoilHgen gwnfe
ben Sefet)! gegeben, mit jtoei S^lusfetieren nac^ red)ts heraus

-J:
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t)or3ugef)en, um l^ter bte ^Jlanfe 3u [td)em. Sol^ann madEite

fi^ mit hm betben auf ben 2Beg, ha 3ifrf)ten plö^Itd^ ©erocl^r*«

|d)ü[[e um il)re Äöpfe. 93or ll)nen lag ein feinblidies ©raben^
[tüd, beffert Sefa^ung noä) immer f)ielt, tDoI)I loeil fie ben
tt)af)ren (Stn]t ber Sage nod) nici)t erlannt I)atte.

Sfranle padtte bie ©elegenl)eit tapfer beim Sdf)opf. (Sin

Singriff mit feinen brei 9Jlann ju toagen, toäre [innlos getoefen.

Slber I)atte er nid)t t)or furjem felbft erlebt, u)ie roenig finft 3um
Äampf bie 9luffen Derfpürten, mtnn man [ie nur ern[tli^ in

Sd)reden t)erfe^te? S^nell entfrf)Ioffen fprang granle aus feiner

3)edung J)od}, of)ne ber il)n umpfeifenben feinblirf)en Äugeln
3U adjttn, unb frf)tDenfte ein roei&es 2;af(f)entu^ toilb I)in unb
|er. Dabei ftiefe er fortxDäfjrenb Iräftige 9lufe aus unb geigte

l^inter fid^.

2Bie burd^ ein SBunber blieb ber ^tapfere unt)erle^t, unb
hann t)erftummte bas feinblid^e geuer. ^tbtn granfe er*

fd)ienen je^t aud) bie beiben anbem unb fd^rien unb roinften

roader mit. Sfflit einem 3KaIe erfd)ienen audf) brüben toei&e

Znä)tt, eine gange 9?eil)e. „2Bir I)aben fie," fd)rie Sol^annes
begeiftert, „immer ran, ^anje Slu^fil" ^

Die Söfd)ung bes feinblirf)en ©rabenftüdes roimmelte
{e^t von ruffifd^en Solbaten, bie il)re ©en)el)re fortroarfen unb
langfam auf bie Patrouille 3ufd)ritten.

5lls fo SKann auf SKann an if)nen öorbeigog, tourbe bem
3of)ann granfe für Slugenblide 3tDar ein roenig bänglid),

aber er unterbrüdte bie bered)tigte gurd^t. Sed^sunbfünf3ig
9Jlann, fo 3äf)Iten bie oier Deutfd[)en ftol3, 1)atten firf) if)nen gan3
allein ergeben unb roanberten je^t gelaffen rüdhoorts, roo fie

fd)on in (Smpfang genommen toürben. Die Patrouille felbft

lonnte fidE) nxä)t xoeiter mit htn ©efangenen abgeben: auf ber

gangen gront traten bie DeutfdE)en troö bes ©pätna^mittags
htn roeiteren 95ormarfd^ an, h^n aurf) ein näd^tltd^er ©egenfto&
bes geinbes, ber aus bem Dorfe Sobiecin fid) mit großer 2Bud)t

entfaltete, nid^t mel)r 3U I)emmen t)ermod)te, fo blutig tourbe

er 3urüdgerDiefen.

.%

maUtial^i^la^t

Slnbemtags tourbe ber greitoillige (5ranle 3um ©efreiten

ernannt unb toenige 3:age fpäter erhielt er für feine tapfere

Zat am San bas (£ifeme Äreu3. 3lls einer ber oerläfelidiften
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$0länner ber 5lompante jetd^nete er [i^ aud^ in bem töetteren

SBerlauf biefes ftegret(f)en S^IbS^S^s, ber bis über ßemberg
I)inaus ging, nod^ ntef)rfad^ aus, unb toar aud^ babei, als fein

9legiment [päter gegen 5Breft Sitorof! getoorfen rourbe.

Der Sommer toar barüber f)ingegangen, ber $erb [t lüv^ttt

\6) früf) an, unb bei einem ber legten Slngriffe vor ber ruf=»

tfd^en ^^[lung rourbe ber längft jum Unteroffisier beförberte

3oi^ann granle burd) einen ©eroe^rfd^ufe in htn iDberfdE)enIeI

oertDunbet. (Ss toar nur ein SIeifd)frf)u&, aber er mufete bodf)

in bie Heimat beförbert roerben. Äaum aber htQcma [eine

SBunbe ju t)erf)arfdf)en, trat nod^ ein oerfpäteter 2:t)p]^us auf
unb nal^m 'ötn Sangen [d^toer mit.

%xo^ allen Drängens rourben es gute gel^n SKonate, bie

er in ber Heimat bleiben mu^te. 3n biefer Spanne I)atte [id^

in Oft unb SBeft t)iel ereignet. Das ruffifdE)e $eer groar f)atte

einen Srf)Iag erf)alten, ber bie Urfad^e gu feinem fpäteren 3^^
fammenbrud^ tourbe; aber es raffte fid) bei 3:amopoI im Som^«
mer 1916 unter bem ©eneral Sruffilotr) roieber ju einer Offen*
fioe auf, bie bie ^ront ber £)fterreid^er in fd^toerfte ©efa|)r

bradE)te unb bie beutfd)e $ilfe fierbeistoang.

Deutfd)Ianb felbft aber lag an ber SBeftfront, in t^ranlreid^,

in einem Äampf auf S.thtn unb Xob begriffen. Die anfangs
glütflid)e Offenfipe bei 33erbun toar balb in StRaterial unb
©d^Iamm erfttdtt, barin O^reunb unb geinb verbluteten. 3n
'btn erften 3ulitagen bann roaren bie Dereinigten granjofen
unb (gnglänber an ber Somme jum ©eneralfturm auf bie

beutfd^en ©räben angetreten, bie ein t)or]^ergef)enbes 2;rommet
feuer, bas fieben Xage unb SRäd^te oI)ne Unterlaß f)ämmerte
unb bröl)nte, jerfe^t unb gerriffen f)atte. Söd^fte (5efal)r an
allen (fronten toar im Slngug

Um biefe 3^it bettelte unb befd^ioor ber nod) immer nidf)t

t)on genefene Unteroffiäier granfe t>txi (£l)ef feiner (£rfa^*

lompanie, il)n enblidf) roieber ins ^Jelb 3U laffen; jeber Xag bes

längeren Säumens fcE)ien if)m ein Senat an feinen bebrängten
Äameraben. DodE) roäfirte es nod) bis gum ?luguft, "bann erft

gaben 5lr3t unb Hauptmann if)n frei, unb mit einem Srfa^
t)on ©enefenen unb 9lelruten rüdKe ber Xlnteroffisiet granle
abermals ins 5elb.

(£s u)ar ein anberer 5lrieg, in ben er je^t lam, als ber, ben
er iannte.

',""1,
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^anft tarn totcber gu feiner alten Kompanie, aber nid^t

ntel^r oiele ber Äameraben von elnft fanb er norf) babel. Die
ntetften roaren in ^iujglanb gefallen, ben 9left F)atten bie fd)tx)eren

Äämpfe bes 9iegiments auf ber 95tmT)*5öf)e im §erbft bes oer*

gangenen 3öl)re5 als SlutsoII geforbert. ^lud) Dürrtoalb toar

bort als Unteroffisier geblieben; toie man il)m er5äl)lte, f)atte

il)n eine fc^roere 9Jiine bis jur Unfenntlic^feit serriffen.

Die Kompanie lag mit bem gansen 1. ©ataillon in einem
fleinen norbfran5öfifd)en Dorf in armfeligen Quartieren. ?lber

fie toar frof), iDenigftens ein Dad) über bem Äopf 3U I)aben.

Die Äorporalfc^aft, bie man ^^anfe anoertraute, beftanb aus
Crfaö Dom Einfang bes ^af)xts, 9llte unb 3^nge burc^einanber.

Slber als bie Kompanie am näcf)ften 3;age antrat, gab es für
3of)ann boc^ noc^ eine freubige Überrafd)ung. ?Iuf ber Dorf*
ftra&e fpasierten brei fieute oorüber, einer oon if)nen trug bie

Unteroffi3ierstreffen. Sie blieben ftei^en unb betrad)teten auf-

merffam bas eintreten ber Äompanie. granfe toarf einen

Slicf I)inüber, unb plö^Iicf) erfannte er. %nd) ber Unter*

offiaier auf ber Strafe erinnerte ficf) im gle!cf)en 31ugenblid[

unb rief beglüdt I)inüber: „Herrgott — S^anfe — bas ift ja

großartig, SÖZannl"

(£s roar ber bamalige Äamerab ^tanfes, SKöIler, l^eute

Unteroffisier beim Sataillonsftabe, ber fo feiner gteube ?lus*

brucf gab. Unb er fe^te f)in3u, htmx ber Dienft oerbot Srranfe

bie Unterf)altung : „3(^ fomme nad)ber gleid) f)ttühttV^

Das gab nun ein freubiges SBieberfe^en. „(£s ift I)ier ein

anberes Ding als broben in ©alisien/' berid)tete SWöIIer.

,,Sflennt fid) gtoar Ärieg, aber ift t)ieneid)t noc^ oiel fcf)Iimmer.''

Der 3Jlann I)atte 2Iaas fd)on mitgemacht unb fonnte SBunber*
binge er3al)len. „Die a^it 3:age 23imi)*öö^e oergi^t leiner

me$r, toenn er nod) leben follte/' fd)n)or SWöller emft. „^d)t
2;age Ürommeln bei Üag unb bei 9lad)t unb mit h^n f(i)U)erften

Äalibem — mand)em I)at es gar h^n 95erftanb oenoirrt.

tfter — gel^alten f)aben toir bocf)!"

„Unb wof)xn fommen toir je^t?" fragte Srranfe toi^begierig.

(St mar nid)t ber SRann, fid) ins Sod5l)onr jagen 5U laffen.

SKöller tat fel)r geI)eimnist)oll. „SKan I)ört bei uns im
Stabe ja allerlei, mel)r als in ber Kompanie. 2Bol)in man uns
tioerfen toirb, bas ift im grojjen ja flar, 9?id)tung Somme, mol)in

benn fonft I Dabei bleibt es faft gleid)gültig, an toelc^er SteUe
es bort fein mag, — tlnt Sd)roeinerei Ift es überall l''
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©old^e SBorte tDoIIten "StanU niä)i oJ)nt tDctteres gefallen.

w3o, friegt benn bcr gtanamann t)on uns ntd)t Äattun?"
SDlöIIer lad)te troden auf. „2Btr muffen frol^ fein, ba& et

norf) md)t burc^ ift am feibenen gaben I)ängt bas jeben

lag. ,9Kenfcf), ber f)at Ranontn unb SRunition unb Sflieger unb
SKänner, ha fönnen mix and) nid)i im entfemteften mit. 3n
Itric^tem liegen toir oome unb toerben barin betrommelt

fo lange, toie es ben Sd)angel5 gefällt ober bem Üommp —
bas ift ja basfelbe. Sänger als oier3ef)n Xage l)at bas no^
fein ^Regiment ausgei^alten fo bis ju 1500 Äöpfe
SJerlufte 3äI)It es hann. (£rft roenn es fo roeit ift, löft man es

enblic^ ab."

Diefe SKitteilungen famen tote ein Stursbad^ über ben
Unteroffijier, unb er oerfu^te, fie ju orbnen. Der anbere fprac^

nod) toeiter, hod) g^anfe $örte nuf'nod) Ijalb I)in. Srf)on in

ber Heimat roar er auf ®erü^temad)er geftofeen, bie oon ber

fd)tDeren £age im SBeften roufeten unb Sd)auermärd)en umi)tu
trugen. Cr ^atte bergleid)en immer roeit oon firf) fortgeroiefen.

Sefet I)örte er jum erften S0iale oon einer Seite, bie er nirf)t

unsuoerläffig f(!)elten burfte, 8t]^nlid)es. 9lun, feljr balb loürbe

er bas mit eigenen 9Iugen fe^en; aber roenn alles auc^ fo roar,

fo btaud)U nod) niemonb ju oer3rDeifeIn. (£s fonnten nur
oorübergef)enbe S^roierigfeiten fein, bie biefer Sd)lad)t ben
©tempel aufbrüdten. Cines Xages roürben fie bef)oben fein,

unb alles mu^te roieber gut roerben.

Die näc^ften 3:age roaren fo oon anftrengenbem Dienfte

ausgefüllt, bafe granfe feine 3^tt fanb, fi^ fdiroere ®that]itn
%u machen; fo etroas lag aud) nxä)t in feiner Siatur. (£r benu^te
bie furje grift oor bem fommenben Ginfa^, um fid) mit ber
©ruppe, bie er I)emad) au^ in ber Sd)Ia(^t fül)ren foUte,^

oertraut 5u machen. Gine in iRot unb 3;ob oerfd^roorene (5e^

meinfd)aft mujjte fie fein, oon jener Äamerabfd)aft burc^brun^
gen, bie alles für jeben tut, um einem ©ro^en gu bienen.^^

SDiitten aus bem f)arten Dienftbetrieb rijg fie plöfelid) eines

Jlad^ts ber Sllarm. „3n einer Stunbe 5lbmarfd)!"

Sie traten auf ber Dorfftrafee an. ©s roar 5Reumonb^
unb roegen ber &IiegergefaI)r brannte fein £id)t. ?Iuf benrj

^laö oor ber Rixöjt ratterten SKotoren: bie fiaftfraftroagenl

hh bie Iruppe in bie Sd)Iad)t bringen follten. Sie !)aben es

oerbammt eilig, bad)te gr(Sinfe bei fic^ unb roufete, bafe i^nen
Sc^roeres beoorftanb.

:U-:^^-
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Zxo^ ber DunleB^eit ging bte 93erlabung of)ne bcfonbere
9letbungen DOt fidE). 9Kan IadE)te unb flu(f)te gleid^ermafeen,

fo iDle es bei Solbaten üblirf) i[t unb norf) immer bie gute

Haltung einer Gruppe oerrät. Äopff)ängerifd) toar niemanb,

fo Diel aud) jeber von ber Somme unb il)ren 6d)reden gel^ört

l^atte. Das Sd)idEfaI I)atte gefprod^en, unb [ie xoaren QoU
baten, bie gu ge]^orci)en I)atten.

IRur gtoei Stunben n)äf)rte bie 2lutofaf)rt. 35or i^nen lag

ein Simmel, ber ooller farbiger glcimmen [tanb. Slffl^er unb
näf)er fam jene lobembe ©lut, bie in Xanfenben von Sli^en
über ben öorijont 3if(I)te unb 3udtte. SRur bas laute ©eräufd)
ber SKotoren oerl^inberte, ba§ fie ]ä)on je^t bas graufige

bonnembe trommeln Demai^men, h^n brüllenben ßärm um
5äI)Iiger rafenber ©eroitter, in bie fie mitten I)ineinful)ren-

Dann I)ielten bie SBagen, bie SKotoren oerftummten, unb
jäl^Iings ftürgte ber jammembe 3luffd)rei ber gequälten ßüfte,

ber niemals abri&, fonbem fid) nur nod) von 3Kinute ju SKinute

Derftärfte, roie dnt Donnerftimme ber Solle auf bie frf)toei*

genbe Gruppe l^erab.

SBie eine (Srlöfung bas 5lommanbo bes fieutnants:

„ftompanle antreten!"

Sie fammelten fidE) auf freiem (Jelbe. Der Kompanie*
fül^rer rief bie 3ugfü]^rer, erläuterte fur^ bie ßage. Sei
SKaurepas follte ber geinb burcf)gebrod^en fein, bas SBataillon

roar einem bat)erifrf)en ^Regiment unterftellt unb fjatte fofort

ben SBafi) oon 95aux gu befe^en. 3^öer 3^9 erl)ielt einen

bat)rifdE)en 5üf)rer, htnn bei ber oölligen Dun!elf)eit toar eine

Orientierung nur fdf)toer möglid), jeber 3^iti)erluft foUte oer^

mleben toerben.

Sfranfe, ber bie erfte ©ruppe bes britten 3^9^5 fül^rte,

d^rltt neben bem ba^erifrf)en Äameraötn. Der SRann blieb

diroeigfam unb anttoortete auf alle fragen nur oerbiffen unb
mißmutig. Salb fpürte granfe bie Urfarf)e ju foId)er fdEjein^

baren Unfreunbli^feit. Der anbere roar fertig mit feinen

Äräften, unb fein ©eelenjuftanb l^atte t)ieneirf)t nod^ mefjr

gelitten als ber förperlid)e. Seit jroei 2Bod^en lag bas baqerifdE)e

9legiment fd^on im ©rofefampf unb l^atte Züq unb 9la^t feine

9lu$e gel^abt. Oft l^atte ber ba!)erifä)e Äamerab 3ef)nmal unb
mel^r am XaQ als SKelber h^n 2Beg burd) bas 2:rommeIfeuer

jurüdlegen muffen. (£rft feit biefem SWorgen roar fein Sa*
talllon, oielmei^r bas, toas oon il^m nodE) übriggeblieben xoar,
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ht ben Saui^^SBalb gejogen toorben, um f(^on atn 9Kittag auf
ble SKelbung von bem fran3öftfd)en (£xnbxuä) toteber na^ t)om
getöorfen ju töerben. Der 9Kann felbft tat beim IRegiment^ü

[tab Dtenft, ber toelter tjortüärts bei 9lancourt lag, einet

3:rümmer[tätte, auf bte unaufbörlid) bas geuer ber feinblicf)en

[(^roeren ©ranaten f)ämmerte.

SRur brodentDetfe batte Sobann Stanle bas aus bem Sül^ter

l^erausbefommen. SBenn er aber banad) fragte, roie es benn
t)om bejtellt [et, [d^üttelte ber 93at)er nur traurig ben Äopf.
„Da mtrb leiner mel^r leben," entgegnete er bann bumpf.
„Das i|t eine ^ölle, bie niemanben DerfdEiont."

^aä) einigen Stunben anftrengenben Stflarfd^es errel(f)te

bie Kompanie htn SBalb von 93aux. SRun [tanb bas naä)tli6)t

geuer am §immel f^on naf)e oox ibnen, unb aus bem roogenben,
tDirrenben fiärm bes 2;rommeIfeuers erlannten fie beutlid)

einjelne bumpfe ffiin[rf)Iäge beraus. „Das gebt auf bie Satterien

am SBalbranb," fagte ber Sat)er. „Da mufe Id^ nad^l^er noä)

I)inbur(b, toenn id^ nad^ bem 9legiments[tab gel^e/'

§oIpemb unb [tolpemb über Änüppetoege unh 9lofte

querte bie Äompanie htn 2BaIb. Dann gab es ein furses -öalt.

3m f^tr)arf)en Dammer bes fommenben SKorgens erfannten
[te Saradfen unb empfanben ein ©lüdEsgefübl. SBielleidEit

roürben [ie bod^ nod^ für ein paar Stunben jur 9lu]^e lommem
9tid^t lange trog [ie bie[e Hoffnung, ©erabe gum Äaffee^

empfang reid)te hh 5Rubepau[e. SBagen ratterten b^^bei unb
brarf)ten $anbgranaten, bie [ofort ausgegeben tourben. Seber
SWann> empfing t)ier Stüd haoon unb f)inQ [ie [id) in einem
(5anb[ad um htn §als. ?lud^ ©eu;)ebrmunition rourbe aus^

gegeben* SBieber bat ber Äompaniefübrer bie 3^gfübter 3U
einer lurjen ^Beratung. 3n ein paar SBorten umri& er bie

ßage: „3ur 3^it toeife niemanb, roo [id^ bie Dorbere beut[dE)e

Üinie befinbet Das ba9eri[d^e ^Regiment b^t befoblen, ba&
roir uns bei fie ^riej jum ®egen[to& bereitftellen. 9Bir mar*
[d^ieren 5unärf)[t ge[^Io[[en naä) 9iancourt/'

Der 9Kar[d^ ge[d)ab in ber gorm, bafe ein SERann binter bem
anbem ging, im ©än[emar[^ aI[o; [o bot man bem feinbüßen
Slrtilleriefeuer am tDenig[ten 3^^^^ ^^ be[a6 bie gröfetmögli^e

©eroobr, t>a^ bie 33erbinbung nid)t abrife, febenfalls, toenn bies

ge[d^eben [oute, [d^nell töieberberge[teüt roerben lonnte.

Die Sonne roar ooll aufgegangen, als bie Spi^e ber 5lo*

lottne aus bem 95aux*2BaIbe l^eraustrat. Das 3::rommeIfeuer

<>^
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©erftätfte fld^. Salb ging bct SKarfc^ mitten burd^ bie ©n#
fd)Iäge I)mburrf), bie bie beut[d)en Satterien fud)ten. Der
ÄUTtft bes ÄompaniefüI)rers gelang es bisl)er nod), bie gefäl)r*

Iid)ften Stellen ju penneiben. 6o gelangten fie bis bi(i)t oor
Äancourt.

3n einem öol^toeg fie^ ber fieutnant feine SMönner in

Decfung gel)en; er felb[t begab \iä) mit feinem 6tabe ju bem
baperifd)en 9iegimentsfommanbeur^ um feine SWelbung ju
erftatten. Dann befahl er ben toeiteren SBormarfd^.

95on nun an toar es, als ob fie in bie Solle bineingingen.

SBor ibnen lagen ganse Äetten oon^S^errfeuer, unb es fehlen

allen unerfinblid), loie fie biefe unoerle^t übertoinben follten.

Der fieutnant naf)m bie Spi^e unb ma^te es ibnen oor.

9lid^t mebr als oier SKann auf einmal follten htn 2Beg roagen.

Dort, u)o toeit oor ibnen, oon ©efd)o6fontänen umfreift, ein

einselner Saum einjam am ^ori3ont ^ianh, mar ber neue
6ammelpunft. Sf)n follte ein ieber 3U erreidE)en trad)ten.
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iMii 2)er fieutnant max ]ä)on voraus unh häfh px)x]ä)tn htn
i^^|9taiid)fontönen ocrfd)iDunben, bte näd^ften Gruppen folgten.

iMSfrante mit htn Seinen f)atte norf) lange ju toarten, benn er

|}2J:befdjlo6 mit feinem 3^9^ bie Kompanie. 3)er So^ltoeg, in

I
S bem fie notbürftig Decfung gefunben \)atttn, lag ftänbig unter

I

V

Sefc^ufe fc^roerer fransöfifdier ©ranaten.
Dann toar es [oroeit, unb aud) ber 3^9 Srranfes htgcmn

feinen lobesgang. Die näd)ften 93iertelftunben roaren eine

:
fotttoöl^renbe S^gb mit bem lobe, ein 95erftecffpielen 3tDifd)en

fWltx\]d) unb ©ranaten, ein neroenserreifeenbes unb quälenbes
Slbenteuer.

3n einem l^albausgel^obenen ©raben an ber ße ^ries«

Sr^tme fanb fid) bie Kompanie ujieber sufammen. 3:roö bes
H ^Sperrfeuers roaren bie 33erlufte erträglid) geblieben: ein loter

unh fünf SBertDunbete. Die Sonne brannte glü{)enbbei& unb
ber Dürft peinigte. Seit jener Äaffeepaufe im 93aui*2Balb toar

jeber auf feine mitgenommene Verpflegung angeroiefen, unb
bie meiften bitten ibre (5elbflafcf)en fc^on geleert.

Das feinblirf)e geuer liefe ni^t nad), aber bie Kompanie
lümmerte fid) faum mef)r barum. lobmübe lagen bie fieute

auf ber ©rabenfoI)le unb oerfud)ten bas ©rauen ringsum in

einem gefunben Sd)lummer gu Dergeffen; bie Hbermübung
][)alf il^nen babei.

3n ben erften 3Ibenbftunben traf ein neuer Sefef)! ein:

bas ganse ^Bataillon follte nad) oom ftofeen unb ben S^i^
toerfen, too es^Jbm begegnen toürbe. Dabei toufete niemanbi
roo fid) ber ^ransmann sur 3^it befanb, benn aud) über bie

V eigene oorberfte Stellung ^errfd)te nod) immer Ungeroifebeit.

SBieber trat bie Äompanie im ©änfemarfd^ an unb mad)te
fid^ auf htn gefabrücken 2Beg in bas Ungetoiffe. Das Seuer
ringsum f)atte fic^ oerftärft, unb es erfd)ien faft ausfid)tsl05,

I)eil bie feurige ©ranatensone 3U übenoinben. ,©s mufete

fein

Die Äompanie granfes marfd^ierte am (£nbe bes Satai^
Ions. Unb 3of)ann befanb fid) am tttnfang il)res legten;

Drittels.

©s loar ein qualooller Sölarfd^. 3mmer toieber gab es

Stodungen, meil oom ein Sd)ufe fein 3^^' gefunben ^atte unb
bie Öberlebenben fid) erft toieber gufammenfinben mußten.
Oft auc^ lagen fie lange 3^tt bic^t auf ben ©oben l^ingeftreclt

unb oon praffeinben ©infplagen bebro^t.

^•;
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Wt ehtem 9KaIe merlte granfe, bafe er fidf) allein mit
ben ©einen In ber flantmenben Äraterlanbfd^aft befanb: ble

SSerblnbung toar obgerlffen. ©Ielrf)gültlg, roer baron ©rf)ulb

tragen nto^te, bas Sataülbn toar t)erfrf)U)unben, tole von ber

9laä)t aufgefogen, unb er felbft blieb mit feinem flelnen §äuf*
lein einer trojtlofen UngetDl&I)elt ausgeliefert.

5RldE)t lange überlegte granle. Die anbem braucf)ten nld^t

3U erfal^ren, tx)le es lljm ums $er3 toar: \lä) mit ben lf)m

anvertrauten Äameraben o^ne bestimmten Sefel^I unb ht

Unfenntnls barüber, roo \iä) ber gelnb befanb, etnfam htn
©etoalten ber SdE)IadE)t ausgeliefert ju feigen, ©ollte er jld)

auf ble Slusgangs^ellung jurüdglel^en ober l^lefe es nld^t. tro^

allem nod^ verfugen, ble Äompanle roleberjuflnben? Srranie

ent[dE)Io6 ]iä), aufs ©eratetool^I htn 9War[d) XDleberaufju*

nei^men. ,

3m beulen unb 2;oben ber SWaterlalfd^Iad^t fe^te bas
§äufleln [einen äRarfc^ fort, unb ein jeber ber 3Jlänner roar

baoon überzeugt, ba& ber Unteroffljler fd^on tolffen toürbe,

v)of)in ber 2Beg [le fül^re; feltfam nur blieb, ba& er mit bret

ajlann ausgefd^roärmt an ber ©pl^e ging, role roenn jeben

3lugenblld ber i^tinh oor lf)nen er[rf)elnen lönnte.

^lö^Itd) tau(i)ten fiödE)er oor lf)nen auf, mit 3^ttl><^^nen

überlpannt, unter h^mn [le aurf) ütbtn entberften: oerlorene

baperl[d)e Älnlen, aI[o enblld) borf) ettoas mel)r ©etoljgl^elt.

Die 95ar)em gaben aud^ berelttollllg 9lus!unft. 3a, ble

Äameraben Omaren thtn er[t l^ler oorbelgelommen, ojollten

o^elter nad^ oom, narf) SOlaurepas; aber bort [tede geo3l& [d)on

ber gran3mann.
3^ranle Hefe [Id) ble ungefol^re 9ild^tung be[d^relben unb

tüdtt von neuem oor. Das 9lrtlIIerlefeuer tourbe bereits

[pärlld^er; [o Ijlefe es htnn, noä) [rf)ärfer aufmerfen, htnn nun
lonnte ble fetnbUrf)e Snfanterlellnle niä)t mef)r toelt ]tin. 3u
guterle^t aber nodt) In [le l^lnelnlaufen, ba3U oer[pürte er leine

£u[t.

Sie Ijatten einen Keinen "S^lbvotQ errel^t, ber unmittel*

bar auf ble gront gullef unb In bas oom gelnb be[e^te SKaurepas
]^lnelnfül)rte. 3Ius einem unbe[tlmmten (5efüI)I f)eraus bt^

[cf)Io6 granfe, [Id^ Ilnis oon D^m 3U I)alten; er befol^I ©d^ü^en*
Ilnle, unb tole bei einem Singriff plr[d^te ber itelne Xrupp ]xä)

votxttx oor.

Da pIö^K^ (5e[talten oor ll)nen an einem fleinen Sang.

.f-
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CRne ganje Sleil^e erfannten [le jefet, — toar es g^reunb ober

g^einb? ßoutlos oerl^telt alles unb beobadf)tete. ®tne fieud^t*

fugel entfaltete ftd^ je^t unb frf)ix)ebte an [eibenem 6(f)irm —
nur franjöftfd^en Urfprungs lonnte fie [ein — über bas toelte

gelb unb übergofe alles mit Ijellent Sd^ein.

granle [tiefe einen leifen ^rreubenruf aus; eine 3^^tner*»

laft fiel U)m t)om ^erjen. Äein 3^^if^I mel)r: bas toaren

beutfd^e Uniformen; fein ^Bataillon, bas bort am §ange eifrig

grub unb fdianste. 93alb barauf [tiefe bie ileine 6cf)ar ju hm
SBiebergefunbenen. ,.

Der Äompaniefüf)rer begrüfete ben Jlac^jüglertrupp tt^

freut, granle erfuf)r bie neue £age: ber geinb lag auf ber

anbem Seite ber 3lnf)öl)e, unb man toar if)m [o bidE)t auf ben
gJels gerüdtt, um ber feinblid)en ?lrtillerie bas 3i^I^n \^mtt
3U ma^en-

Der 50iorgen brad) mit ©ranaten unb [engenber -öi^e

fjerein. 9^otbürftig lagen bie Deut[d^en in i^ren £örf)em unb
roarteten auf ben Eingriff. Slber brei lange 2age trommelte
ber (Jranjmann unb 3erl)ieb il)re ßinien.

6d)Iimmer norf) als bas geuer toüteten junger unb Dur[t.

9Bas bie 2;rägertrupps in htn "^aä^^iuvihm huxä) bas ©perr^»

feuer I)eran[dE)affen lonnten, reidE)te niemals für alle; alljuoiel

ging burdf) htn ^lusfall einjelner 2;räger oerloren. Da bebeutete

es htnn eine ©nabe bes Fimmels, als am streiten 3^age ein

9?egen fiel unb bie oon ber Sonne 5lusgebörrten gu erfri[d^en

[urf)te. S(j^Ieunig[t [ammelten hh 9Jlänner in ü^ren 3^It^

bal^nen unb KodE)ge[dE)irren bas rinnenbe 5lBa[[er, unb ob es

aud) oom £el)m braun gexoorben toar, [d)mec!te es il)nen hoä)

roie eine ©ötterlabe.

5Im' 5lbenb bes britten 2;ages enblid^ !am ber (Jranjofe.

Urplö^lid) oer[tummte bas 2;rommeIfeuer, [elunbenlang mar*
terte [ie ein unbeimlid)es SdE)rDeigen, bann flog jäblings ein

furrf)tbarer Srf)rei bie bünnen £inien entlang. Unb mit fiärm
unb „En avantl*' fam aud) \ä)on ber 5lngreifer über bie

$öbe.
„Sos, Sd)ufe I" brüllte ejranle unb f)atte [elbft bas ©etoel^r

an bie SBange geriffen. ®s mar ein [dE)neIIes unb gutes 3i^Ien

auf breifeig SKeter Entfernung, unb jebe Äugel [afe. Da 30g
[id) ber geinb toieber bis binter bie [d^ü^enbe $öbe jurüd omb
liefe ie^t [eine ^anbgranaten auf bie Deut[d)en nieberpra[[eln.

Slus htn Jßüften [tiefeen fran3ö[i[d)e glieger l^erab unb ent*

;/
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fanbtcn i^te S^obesgrüge, ol^ne ba^ beutfc^e SKafdeinen 3Ut
6telle gciDefen iDären; allsu ftarf u)ar um biefe 3^it bes Ärieges
l^re Untcrlegenl)elt an 3^1)1.

^

Dennoch I)icltcn bie Dcut[rf)en. 9lad^ brci Stunben er«

blttcrtcn Siingens 3Rann gegen äliann gab es ber Sransofe
für l^eute auf unb liefe oon ben I)artnärfigen 93erteiblgem ab.

Dafür naöm feine ?lrtUIerie iDieber bas graufame SBort-

5)rel JDlann in einem Xric^ter.

Diefes 9KaI ü)öl)rte es nur jroei läge, bis ber 9Ingrelfer

von neuem jupactte, — lange unb fürd)terUd) genug für ben,

ber [te miterleben mufete! I)ie 95erlu[te touc^fen erfd)re(fenb.

9lud) 3ö^önn ^tanfe füi^rte je^t einen S^Qp nad)bem [ein

gelbiDebel gefallen toar.

9Kit tiefer 6orge betra^tete ber Unterofft3ier feine SDlän«»

ner- Das fortiD(iI)renbe nerüenjerreifeenbe Seuer, bie mangeinbe
Verpflegung I)atten ü)re SBiberftanbsfraft bis aufs öufeerfte

angefpannt. 9letn, man I)atte ibm nic^t ju oiel von ber Somme
ttiQl)lt; es toar faft nod) fd)limmer, als es bie ^I)antafie fld^

oorftellen fonnte

Dennod) l)ie6 es: Durd)]^atten ! 9lur nld^t vom 5tan3«
mann fid) überrennen laffen. ^ranfe fanb feine ruhige SÖiinute

mel)r unb machte für bie anbem.
Da mit einem 50lale toieber bie plötjlid^e, martembe Stille.

Über bie fieiber ber Deutfd)en bintoeg fprang bie feurige SBanb
In bas rüdiDärtige ©elänbe binein, um 5u Derl)inbem, bafe nod)

eine 9?efen)e ju il)nen [tiefe.

SBie ber Sli^ i[t aud) granfe aufgefprungen- Gin ünl^elm-

firf)es (5efüf)l brennt in [einem fersen, obtDol)l er überall aus
ben Xrid)tem unb £öd)em t>it beut[d)en Stal)tl)elme auf*

taurf)en [ie^t: bie Stellung lebt al[o norf)! (5en)el)re ge^en
In 2ln[d)lag, (5äu[te ballen [id) um bie Stiele ber ^ani>*

granaten.

Da [inb [ie lieber! Deutlid^ erfennt man bas öorijont*

btau ber Uniform. Äeines Äommanbos bebarf es mel)r, jeber

fd)iefet in bie 9tn[türmenben, unb toas tbtn nod) als eine un»
tDiber[tef)lid) er[d)einenbe 50lauer [id) gegen [ie I)eran[d)ob,

l[t iDie ein 9lebel[treif in ben 93oben t)er[unfen.

,,$anbgranaten brauf!" [d)reit granfe. Der (Jetnb liegt

ju bld)t oor U)ntn, als bafe man if)m 5HuI)e la[[en bürfte. Sd)lag
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auf Sd^fog l^ämtnem Me beutfd^en ffiefd^offe, unb bet 3rtan3*

mann tDcid)t siirücf.

(grleid^tert atmet Sfranfe auf, ba fommt von ganj finfs

eht Sd)rci: ,,Der 6cf)angel tft burd)gcbroc^en I" 9lun f)ört

er aud) in [einem 9?ürfen, bort, too ein [rf)tDeres 9Jla[c^inen*

getr)el)r feinen Stanb f)at, uerroorrenen Äampflärm unb läuft,

gefolgt oon loenigen £euten, narf) Knis. Salb mu6 er er^

fennen^ ha)i alle §tlfe ^u fpät fommt. Son oielfa(^et Übermalt
umringt, fällt ble 9Jlafd)tnengen)eI)r»9Jlannf^aft, einer rxad) bem
anbem. SRun fi^t iJjntn allen ber Untergang \6)on im 9lü(fen.

; Dorf) Srranle gibt bie Hoffnung ni(i)t auf. S5or feiner

eigenen ßinie l^at ber ^ranjofe genug befommen, bleibt oöllig

rubig. Ctn ©egenfto^ mag bte £age töieberberftellen, — bo^
ba ift fd)on toieber fiärm unb ©efrf)rei, bas aus ibrer anbem
Sflanfe erbrö^nt. „9Ibriegeln !" befiehlt ber Unteroffisier, boc^

unaufbaltfam roälst firf) bas ©efe^t i^nen immer näljer.

3m gleirf)en ^ugenblirf erbebt firf) ber ^^inb aurf) toieber

oor ibrer gront. Sßäbrenb fie ficb gegen \i)n ftellen, erfolgt nun
aud) in ibrem 9lüden ein Eingriff ber gransofen. Sie finb auf
ber ganjen gront burrf)gebro^en, unb hh beutfrf)en fjelbgrauen

bier gleichen einer Snfel im tohtwhtn 3Meer. 91id)ts anberes

mebr bleibt übrig, als bie SBaffen ju ftreden. Das gef^iebt

aber nur nacb b^fttöf*^^ ©egenioebr, unb mand^er toirb erft

übenoältigt, na^bem fi^ brei unb mebr granjofen roie Äletten

ort ü)n gebangt ^abtn.

granfe mar oon bem gansen ©ef^eben rechts, finfs,

binten, oöme, roie betäubt. (£r fanb erft feine SBefimtung toieber,

als eine fcbarfe, nirf)t unangenebme Stimme Ibn fragte: „2Bo

finb 3bte Steferoen, 9Konfieur?"

3n feblerfreiem Deutfrf) b^tte ber gransofe gefprod^en,

unb je^t erfannte granfe aurf) bie Offisiersuniform, „2Bo
fterfen norf) Äameraben oon ^ntn?" forberte ber onbere
neuerlirf) unb ungebulbiger SIntmort.

granfe surfte bie 9Id)feln. Da marf eine ©ranate, bie

ganj in ibrer 9läbe einf^lug, alle Umberftebenben 3U Soben.
Der franjöfifcbe Offisier fd)ien baburd) bie fiuft jum ©eiteren

93erbör oerloren ju baben, benn nad)bem er fi^ toieber oom
Soben erboben batte, befobl er furj: „Sd)fie6en Sie firf) bert

anbem an!"

Sranfe gebori^te fofort, benn fd^on ftanb ber (Sntfd^Iufe

iut 5iurf)t für Ö^n fefi Das Sperrfeuer rafte toeiter über bos
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Sermarterte i^tfh, unb fo !onnte ble aHgetnelne 95ertx)irrung

t^m 3um Sletter toerben. SBäl^renb er in Gile ben frf)on fort*

gefül^rten Äamerabcn nadE)jtrebt, t[t ein beulen unb ^Jaud^en

unb Xoben unt if)n f)er; babei mag's htn granjofen f^xoet
fallen, fein Heines Srfiidfal no(| toeiter ju oerfolgen**

gJIöfeltd^ liefe gran!e fid^ in einen (5ranattrirf)ter fallen, als

ob er getroffen fei. ©alb barauf fpäbte er oorfid^tig über feinen

9lanb I)inn)eg, unt bie Jßage toeiter gu erforfrfjen- , ^

Da — oor i^nt, gute fünfjig 50leter ooraus ftolpem unb
ftraurf)eln feine ßeute, unb hann lommt ein haften unb Saufen
in ifjren 3^g- ^^tn S^^^Uh ^^df) bie Äameraben oerfudE)en,

ber ©efangenfd)aft gu entgegen. 3lber ba bellen mit einem
SJlale SÖlafd^inengeroebre, unb reibentoeife finfen bie Sßebr*

lofen. Selbft bie Qti^ttn, bie fdf)on toieber bis in bie franjöfifdEie

©turmausgangsftellung jurüdEgefloben finb, erfaßt bie mör*
berifdE)e ©arbe. i

S^ranle möd^te laut aufbeulen oor Sd^merg unb 30ßut unb
beifet bod^ bie 3äbtte jufammen. Hberlegenb oerbielt er nod)

einige 3^tt in feinem £odE)e unb laufd^te in htn Äampflärm
l^inein, ber immer norf) um bie oorberften beutfdE)en £inien

tobte, ©etoebrfeuer fd^allte gang nafje. ©leid^, toie es ift:

bort nabe mußten nod) beutfd)e Stellungen fein, unb er toollte

gurüdCI (£ine unbänbige Xatfraft nabm toieber oon granfe

95eft6.

9Ble ein ^feil, ber bie (5t})ne bes Sogens oerläfet, fdE)nente

je^t^^ber Unteroffigier oom 9lanbe feines 3:rid^ters empor unb
fant fo, Sprung auf Sprung, bem ehemaligen beutf(I)en ©raben
immer näber. (£in getoaltiger a^ridjter, ber oon einer 21 cm*
©ranate f)tttvi!)ttt, geo^obrte il^m ben nädE)ften 3lufent]^att.

SWit fihtfem Sprunge liefe granfe fid) in ibn bineinfallen, ba
fül)lte er es unter fid^ unb gur Seite, toobin feine gäufte fid^

Irallten, 03ie ojeid^e, burd)näfete 3Kenfd^enIeiber. VM) jeöt

rül^rte es fidE) aud^, rübrte ftdf) gefobrlidE)

3n iBIiöesfdE)nene l^ob granle feine ^iftole, ber Sd^ufe

IradE)te, unb mit gerflaffter Stirn fani ber eine grangofe roieber

in bie lauembe £age surütf, aus ber er fid^ bei bem pIööIidE)en

Hberfall erI)oben f)atte. Den ar^h^tn paätt 3franfe an bie Äeble.

^ä)itr\h unb ftöbnenb brad^ ber SWann jufammen, unb faft

lole aWitleib über!am es 3obann.
2lber bann flanb jenes Silb toieber oor ibnt auf, toie tbtn

nod^ bie Sd^angel feine toebriofen Kameraben abgefd)Iad)tet

' <'<
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l^atten. fSx ober 1^1 roufete gtanfe toieber, unb gum onbem
ÜKale frad^e bte ^ifiole. Son ben breiert Im Srtd^tet toat nitr

nodE) bet Deutfd^e übriggeblieben.

Gr liefe [idE) nid^t lange 3^it, fonbem f^neüte von neuem
l^od^ unb ber beutf^en ^ront entgegen. i)ort, — bort tooren

Äameraben — beutlid) erfannte er bie Uniformen.

3n einer fjeuerpaufe toagte granle bie Sprünge, bie il^m

bie 8freif)ett loiebergeben follten. Xroden f)ing bie 3unge ii^m

im l^aV\t, nur matt unb l^eifer !onnte er [id^ burd^ 9lufe oer-

ftänblicf) madE)en.

Smmer nffl^er fam ber Unteroffijier bem beutfd^en ®raben,
ba grub es \iä) feittoärts oon il^m ein, jerfrad^te,— ein ftec^enber

Sd)mer3 ^& i>^^^ feinen rerf)ten 9lrm. Dod^ 3^ran!e rafte

toeiter unb taumelte enblid^ in bie ?lrme feiner Äameraben.

Äeferoen l^atten unterbeffen bie ßage im ganzen toieber«»

l^ergeftellt. Der oertounbete fjranfe tourbe auserfeljen, bie
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Übrigen 93etlcfeten, fotoelt fie nod^ ju gelten imftonbe tDaretii

jur ©enDunbetenfammcIftelle 3U geleiten. -|t?

tHber faum b^tte ber Unteroffister bie fd^ü^enbe Detfung
öeriaffen, ba trof ibn ein 3nfanteriegefrf)o& am Oberfd)enfeI.

Äameraben I)alfen U)m, ble neue SBunbe ju Derblnben^ unb
obermals ging es In bas Sperrfeuer I)lnein, bas bas ganje
Slnterlanb bebedte.

93lele Kilometer bötte gtanfe mit ben onbem jurücfgelegt

unb glaubte, ber Sd)Iacbt entronnen ju fein, als nocb einmal
eine fiage f^roerer ©ranaten beranbeulte. C£in ^rellf^ufe am
SBaucb traf ben Unteroffisier 5um britten SWale.

^er ber friegsfreiioiUige Unteroffisler S^b^nn Sfranle

blieb fid) bis jum Srf)Iu6 getreu. 9lid)t nur bafe er bie Äraft
aufbrachte, tro^ breifad)er SBerrounbung aufred)t 3u bleiben

unb ooransugeben, ftüöte er nod) mit ber fiinfen einen fdjtoer»

DeriDunbeten Äameraben. (Shblicb im fiajarett, fanf er bann
In htn traumlofen tiefen Schlaf oölliger (&r[d)öpfung.

Diefes 9WaI roäbrte es bis SRitte bes 3abres 1917, bafe ber

nunmebrige SBiaefelbtoebel ^ranfe toieber an bie ^tont fam.
<&c [tanb bort in allen großen Sd)lad)ten u)eiter [einen ^ann
bis 5uleöt unb toar nod) babei, als ndö:) bem unfeligen SCBaffen*

ftillftanb ble beutf^en Gruppen über bie Slbeinbrüden jurüd«

Iel)rten.

Äurje 3^tt nur blieb ^tanfe auf feinem oöterlid^en $of
ht ber ©olbenen 9Iue. 3m JBaltifum rief neue beutf(i)e Slot,

unb er melbete fid) freitDillig.

3m 9Wai 1919 bann ift er oor Wga gefallen, unweit ber

Stelle, iDO bas (Sefd)üg albert £eo 6d)lageters htn SBeg über

ble Düna öffnete*
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SpanncnDe Gefdiiditen

5r. SB. aWabcr

(E. äRarfdKüI
6. o. ^belung
SB. o. fianosborff

»iftor ^cHittö

C&uftao 9lenfer

XI). ananer-SUfelb

SBemer Seumelburg
%mo !Dobm
Siftor Alling
SBemer Xieuenfels

2rr. SB. aWabcr

SBUb. CB. SUbecf

^ons 3d)oenfeIb

9leinl^. 9loel)Ie

95runo (£. Schröter

Gmft $clm
% a. Gttiö^offer

SB. CBI)mcr

iBruno 3d)tDie^fe

CB. 3fr^r. o. Spiegel
'SJlax (5eifcnbet)ner

Carl 2fr. C^riftianfen

(£araccioIa

^ans ^uer /^

Deutfc^e gelben gut 6ee
frömmeln auf 9leuguinea

Der 6of)n ber SBUbnis
Xene{o, ber 3amoiebe
CBrlebntffe beutfd)er t^Keger

Zarabagan, ber Spion
J)er grofee SBinnetou

SHex. (l5ef(^.t>on einem roten 9lÄubet

3)ouaumont. ^elbenfampf um Sierbun

Gfagerraf. X)ie grögte Qee\d)lad)i

Der Qd^ai^maditex bes 9iabia^

Unter Schmugglern
S(^t9abenftreid)e

Die 3nfel ber (6e^d^teitn

Der fieöte

Das (Sefpenft mit ben loeigen Hugen
SRarineflieger über See
Der ^olfe oom ((allenberg

Deutfd)e Xanfs fahren in bie i^ölle

Das ^Ringen um ben ^imalapa
SJor ^pem trommelt ber Xob
45000 Xonnen oerfenft

«uf SBeltfabrt mit „®raf 3eppelin"

IBIodabebrecber nad) Deutfd)-Oftafrifa

Der nSWann o()ne Sleroen** er^&blt

.. „-Ämunbfen erobert ben Sübpol
^ermann öfrepberg 3niuna, ber t^txx bes Unoalbes
o. ©urmeifter-(£i)mem Unter ©olfd)erDifcn unb ilamtfd)aba(en

Sllfrcb SBicfcn

Gmil ^. Snet^lage

Äurt Xanj
gr. SB. aRobcr
an. Xicbe

3ob. Spicfir

Äurt Xonä
95runo Sc^roicfefe

£)tto fioofs

Sruno Sd)i»ie6fe

Äurt Xana
^ermann SRieß

Herbert SI. £öl)lciu

SBruno 6d)XDieöfe

/

... »

,

Sifto fünft SOS
Häuptling Xatoru
Das finb bie Äaifcriftger

Die Sd)Ia(t)t bei Xanga
(£ffcnt)oIcr Xrinfs

„U9"auf Äricgsfabrt

Äemmel. ©erg bes Sd)idTaIs

SRId)t^ofcn unb bie rote Staffel

©ro^lampf unter Decf

Sm^anserauto 3. b.Stcin3citiägem b.Saf)aro

Xan!fd)Iad)t oon Gambrai
\

Dürft. CErlebnis in Deutfdb-Süb-SBeft

DteSBoIf5fd)Ia(^t.^cIbcntatelncsfiappIanbcrs

Dcutfc^eÄämpfer in b.grunen^ölleAameruns
fiotbar D. Slrnaulb be la ^eri^re „U 35" auf 3agb
Äurt Xans Der SKorb oon Slaulila

Scmbt Cafpar Älingenbcrg Sluf ©roferoilb in Slfrüa

Äurt 3icfcniö Xorpcbobootc oor

Xanafa ^ofufai ßuftfompf über Sd)angt)ai

3BaItf)cr Sßülftng Orlog in Dcutfdb'Sübtocft

Xatxala ^ofufai Somben auf SRanfing

ttmft Sluguft ficbmann 3cppcUnfrtcgsfal)rtcn nad) CBnglanb

3ebes ^eft 20 Pfennig
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